
Hiernach berechnet sich das  Drehverm6gen des a-Imides a u f  
3O7.Sn, das des @-Imides auf 311.6O. Die Unterschiede im Drebungs- 
vermiigen des a- und /j-Dicinnamylmethyltartrimides sind zwar nur  
gering, jedoch immerhin zu gross, um als Versuchsfehler betrachtet 
werden zu k6nnen. 

Es ist somit ein neues Beispiel fiir die Existenz zweier optisch 
isomerer Imide gegeben, das  seine Erklarung nur in der Annahme 
eines dreiwerthigen asymmetrischen Stickstoffs findet. 

634. A. Ladenburg und W. Herz: Ueber die Existenz 
oondensirter Ringe mit Parsverkettung. 11. 

(Eingegangen am 13. December.) 

Zu unserem grijssten Bedauern gelangte eine Abhandlung VOD 

R o s d a l s k y l ) :  BUeber Abkammlinge des Piperazinsa erst in unsere 
HBnde, nachdem zwei Arbeiten von uns: BUeber die Existenz conden- 
sirter Ringe mit Paraverkettunga a) und BUeber einige Derivate des 
Piperazinsg 3) bereits erschienen waren. Wahrend es  dem Einen VOD 

uns ( H e r z )  ebenso wenig wie fruher A. W. H o f m a n n 4 )  undnaeb  
nenester Mittheilung F e i s  t5) gelringen war, Derivate des Piperazins 
resp. des 2-5-Dimetliylpiperazins darzustellen, bei denen eine Ver- 
kettung der in Parastellung stehenden Stickstoffatome auftritt, giebt 
Ro s d  a l s k y  an, eine solche Bindung im Methylenpiperazin erhalten 
zu haben. Durch Einwirkung von iiberschiissigem Formaldehyd auf 
Piperazin erhielt der Eine von uns ( H e r z )  eine Verbindung von d e r  
Formel  CaHloNs. 2CH20; dagegen entsteht, wie R o s d a l s k y  angiebt, 
durch Einwirkung von iiberschiissigem Piperazin (am besten der  
doppelten MeDge, wie wir beobachtet haben) auf Formaldehyd ein 
Kijrper, dem in der That  die Zusammensetzung Ch Hg N2 : CH2 zukommt. 

I) Journ. f. prakt. Chem. 53, 19. 
9 A. L a d e n b u r g ,  diese Berichte 30, 1586. 
3, W. Herz, diese Berichte 30, 1584. 
4) Unveroffentlichte Mittheilung ; bei H a r r i e s ,  Ann. a. Chem. 294, 336. 
5, Diese Berichte, 30, 1982. 



Wenn bewiesen werden kann, dass dies eine einfach-molekulare Ver- 
bindung ist, so ware dieselbe wirklich ein Beis pie1 eines condensirten 
Rinqes mit Paraverkettung. Zu diesem Zwecke hat  bereits R O S -  
d al  s k y Mol~~.kulargewichtsbestirnmungen durcli Gefrierpunktsernied- 
rigung in Phenol vorgenommen und giebt statt des berechneten Mole- 
kulargewichts 98 die gefundenen Werthe 80 und 84 an. Bei unserer 
;?u’aohpriifung fanden wir auch einmal einen mit diesen Zalilen iiber- 
einstirnmenden Werth 79.5 ; dagegen ergaben sich nusser dieser Zahl 
bei einer Reihe von Molekolargewichtsbestimiiiun~en i n  ‘/z - 
ll/pproceritiger Losung in Phenol ganz regellos die Zahlen 73.7, 66, 
56 und 52. Daraus glauben wir sctiliessen zii miissen, dam das 
Methplrnpiperazin sich in Phenol vljllig zersetzt. Dem wiirde aller- 
dings die Angibe R o s d a l s  ky’s  entgegenstrlien, der angiebt, dass es 
i hm geluogen sei, das Methylenpiperaziu anveriindert am seiner 
Phrnolliisung w i d e r  auszufallen. Wir kiinnen aber diese letztr An- 
gnhe nicl i  t bestatigen. Zv\.ar rritsteht heim Vrrsetzen der Phenol-  
liisung mit Natronlange liliulig eine Trubung, die sogar recht s tark 
werden kann; dieselbe ist nber im Ueberschuss von Natronlauge und 
sogar von Wasser loslich, wahrend das Methylenpiperazin in  Wasser 
und Natronlauge riillig unl6slich ist; unter dem Mikroskop ist auch 
deu tlich zu sehen, dass liier nicht ein fester Niederschlag, sondern 
eine Emulsion entstandeu war, wie sie auch Phenol und nnqenugeode 
Natronlauge allein ergeben. Bei vorsichtigem Zusatz von etwas mehr, 
31s der berechncten Merge 5 -procentiger Natronlauge unter Eiskiihlung 
lulieb die L6sung sogar vollig klar. So glauben wir also sicher an- 
nehrrien zu miissen, dass das  ~~ethyle2ipiperazin in Phenol vollig zpr- 
setzt ist, und der Beweis, dass hier eine einfaeh molekulare Verbindung 
vorliegt, ist n i c  ht  gefuhrt. l m  Gegeiitheil ist es hijchzt wahrschein- 
lich, dass hier ein polymolekularer Kiirper existirt, wie aus  seiner 
amorphen Gestalt, seiner viilligeii Unlijslichkeit, seiner leichten Zer- 
d z b a r k e i t  gefolgert werden kann, wie ferrier aus der Thatsache her- 
vorgeht, dass das  vie1 wabrscheinlichere Triathylendiamin von A. W. 
H o f m  :inn niemals erhalten werdrri konnte. Liegt aber rine poly- 
molekulare Verbindung des Methylenpiperazins vor, so verschwindet 
die Schwierigkeit der Paraverkettung, da  dann die zweiwerthige 
Gruppe CHa jc zwei Piperazinreste C~E-ISIS~ au  einander kettet, wie es 
Bhnlich auch bei dein von Ro s d a l s k  y beschriebenen trimolekularen 
Carbonylpiperazin und dem Triphtalylpiperazin der Fall ist. Die 
Verbindungen a u s  COz oder CS, und Piperaziri C413lOKa. C &  und 
C&HloNa . CO2 aber als Beispiele einer Paraverkettung zu schreiben, 
erscheint ebenfalls a19 riicht angangig, dn diese Verbindungen d a m  
einen funfwerthigen Stickstoff enthalten, wahrend es sich doch darum 
handelt, eine Paraverkettung bei dreiwerthigem Stickstoff nachzu- 
weisen, und es besser erscheint, diese letztgenannten Verbindungen, 
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wie die anderen Salze des Piperazins, als Additionsproducte zu for- 
muliren. 

So glauben wir also erklaren zu diirfen, dass die von Einem von 
uns ( L a d e n b u r g )  vor Kurzem aufgestellte Rehauptung, dass ein ein- 
wandsfreies Beispiel eines condensirten Ringes mit Paraverkettung 
nicht existirt, in vollem Umfmge aufrecht zu erhalten ist. 

535. A. Wr6blewski :  Zur Classification der Prote'instoffe. 

(Eingeqangen am 7. December.) 

Das Gebiet der  Prote'instoffe ist so umfangreich, dass es mit 
einem Blicke nicht leicht zu uberschauen ist. Zur allgemeinen 
Orientirung in diesem Bereiche ist,  wie fur die Forschung, so auch 
fiir den Unterricht, eine Eintheilung nothwendig. Allerdings ist jede 
solche Eintheilung , jede classification, eine kiinstliche und demnach 
unvollkommen; wenn sie aber gute Dienste leistet, wenn sie ein gutes 
Hilfsmittcl bietet, so entspricht sie denjenigen Erfordernissen , welche 
wir an eine Classification stellen konnen. 

Den ersten Versuch, eine solche Eintheilung der Protei'nstoffe 
einzufiihren, hat  H o p p e - S e y l e r ' )  gemacht. Er hat aber nu r  die 
thierischen Eiweissstoffe berlcksichtigt und die Geriist-Substanzen and  
die leimgebmden Substanzen ganz getrennt von den Eiweissstoffen 
besprochen. 

Dr  ec h s el  2, fiihrte in  die Eintheilung die eiweissahnlichen Sub- 
stanzen ein. Er sprach sich auch fur die Beriicksichtigung der  
Pflanzeneiweissstoffe aus. Diese Dr e c h s  el'sche Classification wurde 
\-on H a m  rn ar s t e  n vervollkornmnet und in seinem werthvollen Buche 
angegeben. Sie hat auch eine allgemeine Anerkennung gefunden. 
Nach dieser Eintheilung zerfallt die Gruppe der thierischen Protei'n- 
stoffe in  drei Klassen: die einfachen Eiweisskarper, die zusarnmen- 
gesetzten Eiweisskorper und die albumoi'den Substanzen. Was die 
Einzelheiten dieser Systematisirung anbetrifft, so muss ich, um hier den 
Platz zu sparen, auf das H a m  m ar  s t e n'sche 3, Werk hinweisen. 

N e u m e i s t e r * )  hat neulich eine etwas davon abweichende Classi- 
fication angegeben, die sich dadurch auszeichnet, dass Albumosen und 

l) Physiologische Chemie, Band I (lS81). 
2, Eiweisss tof fe ,  L a d e n b u r g ' s  Worterbuch, Band 3, S. 549. 
3, Lehrbuch der physiologischen Chemie 1891. 
4, Lehrbuch der physiologischen Chemie 1893. 




